
Andacht für das MA-Forum am 1.12.2014 
 
 
Alle erhalten beim Eingang in die Kirche eine Kerze. 
 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung 
 
Herzlich willkommen zum Mitarbeitendenforum – zu einem festlichen 
adventlichen Zusammensein, wo wir uns begegnen und miteinander den 
Advent als eine Zeit der großen Erwartung begreifen lernen. Dazu 
stimmen wir uns ein im Namen Gottes, des Vater, des Sohne und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Wir singen das Willkommenslied für den Advent: 
 
EG 1,1.3.5 Macht hoch die Tür 
 
EG 776 im Wechsel von Männern und Frauen - Psalm 24 nach einer 
Übertragung 
 
Lesung: Zacharias spricht in seinem Lobgesang von seinem Sohn 
Johannes, den Gott zum Wegbereiter bestimmt hat (Lk.1): 
 
76   Aber auch du, Kind, 
 wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. 
 Du wirst dem Herrn vorangehen 
 und die Wege für ihn bereit machen.  
77  Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, 
 dass der Herr es retten will 
 und ihm die Schuld vergibt.  
78  Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. 
 Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe.  
79  Es leuchtet denen, 
 die im Dunkel 
 und im Schatten des Todes leben. 
 Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens.« 
 
Entzündung der Lichter 
 
Darum entzünden wir das Licht, weil Jesus uns leuchten will als der 
Christus. – Wir singen dazu: 
 



Lied: Mache dich auf und werde licht (EG 537) – wenn alle Kerzen 
leuchten als Kanon ... 
 
Ansprache: 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich möchte mit Euch nachdenken 
über den Monatsspruch für Dezember aus Jesaja 35,1: 
 
Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln 
und wird blühen wie die Lilien. 
 
Das steht ganz dicht beieinander – und irgendwie auch gegeneinander: 
Wüste und Einöde und Steppe – und daneben Frohlocken, Jubeln und 
Blumenblühen. So wie Trauertage im Novembertrauer und 
Adventssehnsucht, wie Totensonntag und 1. Advent. 
 
In der Wüste wird man schnell müde und matt, aber im aufbrechenden 
Jubel stärkt uns die freudige Erwartung. Und wir bereiten uns vor. 
Wir schmücken unsere Wohnungen mit Lichtern gegen die Dunkelheit 
der kürzer gewordenen Tage. 
 
Wir hoffen auf die Verwandlung, die uns auf dem Weg durch die 
Geschäftigkeit der Fußgängerzone zum Innehalten an der Krippe führen 
soll ja möchten schon jetzt den Advent spüren mit eigener Kraft, einen 
anderen Advent, in dem wir uns Zeit nehmen können für Licht und Klang 
und Stille. 
 
Und sind doch so voll von dem Alten, das beschwert, von den Sorgen, 
den Fragen, der Trauer, dem Leid.  
 
Gerade in diesen Tagen hat mich die Sorge um den Verbleib der von der 
Abschiebung neu bedrohten Flüchtlinge in Atem gehalten – man sitzt 
beim Anwalt mit den Betroffenen, man sieht die Sorge und den Schmerz 
und die Angst in den Gesichtern, und hört, wie unsicher es ist, am Ende 
eine gute Nachricht vernehmen zu können. Darf man es geschehen 
lassen, dass ein junger Mann von Mutter und Bruder getrennt und in 
Albanien der Blutrache ausgesetzt wird, die schon seinem Vater das 
Leben gekostet hat? Oder müssen wir tätig werden, wenn die Gespräche 
und Eingaben an den Bürgermeister nicht zum Ziel führen? Schwierige 
Entscheidungen! 
 
Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln 
und wird blühen wie die Lilien. 
 



Wie schön, wenn das wahr wird, wenn alles sich wandelt, aus Dunkelheit 
Licht, aus Angst Freude, aus Verzweiflung Hoffnung Zuversicht wird.  
Aber wie kann das Vertrauen auf diese Verheißung in uns wachsen, 
gegen den Augenschein. Wie können wir uns aus der Dunkelheit lösen, 
wie sehen unsere Augen das Licht, können es aufnehmen mit unseren 
Herzen? 
 
Hilde Domin hat ein ganz kurzes Gedicht geschrieben, was mich sehr 
angesprochen hat: 
 
Nicht müde werden 
sondern dem Wunder 
leise 
wie einem Vogel 
die Hand hinhalten. 
 
Das Wunder haben wir nicht in der Hand. Aber wir haben die Hand. Und 
die Hand können wir hinhalten – wie einem Vogel, erwartungsvoll, dass 
er zu uns kommt und aufnimmt, was wir hinzuhalten haben. 
 
Das Wunder haben wir nicht in der Hand, aber wir haben die Hand und 
Gott hat das Wunder in seinem Sinn und in seinen Händen, das Wunder, 
dass Wüste und Einöde und Steppe in Frohlocken und Jubel und 
Blumenblühen zu verwandeln vermag. 
 
Nicht müde werden 
sondern dem Wunder 
leise 
wie einem Vogel 
die Hand hinhalten. 
 
Dem Wunder leise die Hand hinhalten. Die göttliche Kraft, sie kommt in 
der Stille und sie wirkt die Verwandlung nicht nur außen, sondern auch 
innen, in uns selbst. 
 
Ich sehe berührende Bilder von Menschen vor meinem inneren Auge, 
die nicht aufgegeben haben und weiß nicht, ob ich die gleiche Kraft 
gehabt hätte. Ich halte ihnen mein Futter hin, dem Vogel gleich, meinen 
Glauben, meine Liebe, meine Hoffnung, sehe, wie sie davon aufpicken, 
was sie angeboten bekommen und ängstige mich, ob es reicht. 
 
Aber dann staune ich, wie Gott es wandelt, wie Dankbarkeit und 
Vertrauen den Schleier der Angst durchbrechen und wir uns in Angesicht 



sehen. Da blüht etwas auf, ganz unmerklich, und die Steppe wird zum 
Feld göttlicher Blüte: 
 
Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln 
und wird blühen wie die Lilien. 
 
Advent heißt Ankunft, heißt Erwartung – wagt es, dem Wunder leise die 
Hand hin zuhalten. 
 
Und der Friede ... 
 
Lied: WL 51 Die Steppe wird blühen 
 
Gebet: 
 
Lebendiger Gott, du Quelle des Lebens, Du lässt es in der Wüste 
sprudeln und Du verwandelst Ohnmacht und Trauer in Freude und 
Zuversicht. Fließe mit Deinem guten Geist durch unser Inneres, aber 
auch durch unsere Stadt und erneuere Herzen und Köpfe mit Wunder 
Deiner Liebe, das in Jesus zu uns kommt. 
Wir bitten Dich für alle, die ohne Hoffnung sind. Lehre uns, an ihre Seite 
zu treten und mit Ihnen das Wunder zu suchen – mit leise hingehaltener 
Hand. Du willst es geben. 
 
Wir beten im Namen Jesu: 
 
Vaterunser 
 
Segen 
 
Orgelnachspiel 


